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Sultan Chemists ist ein führender Her-
steller von Hygiene- und oraltherapeuti-
schen Produkten seit 1872.Versa-Link® ist
das neue Porzellan Bonding und
Reparatursystem des Unternehmens.
Versa-Link® ist das einzige Produkt mit Si-
liziumwasserstoff in der Unidose-Verpa-
ckung, das zwei Jahre Haltbarkeit garan-
tiert. Versa-Link® ist leicht zu handhaben
und richtet sich an Kliniker, die die Effekti-
vität von Siliziumwasserstoff zu schätzen
wissen.Der Siliziumwasserstoff von Versa-
Link® ist in hermetisch verschlossenen Glas-
ampullen gelagert,die den Siliziumwasser-

stoff vor dem Einfluss von Luft und Licht
schützen. Andere Verpackungssysteme,
die wiederholt geöffnet und geschlossen
werden, setzten den Siliziumwasserstoff
Luft und Licht aus. Eine führende Univer-
sität bewertete Versa-Link® und fand he-
raus, dass es im Vergleich zu anderen Ma-

terialien, die in Plastikgefäßen oder Sprit-
zen gelagert werden, einen statistisch und
belegten, signifikanten Unterschied in der
Haftfestigkeit aufweist.Nie wieder unzurei-
chend beschichtete Restaurationen. Nie
wieder unnötige Neupräparationen. Die
Unidose-Verpackung dichtet Versa-Link®

hermetisch ab und macht es so für zwei
Jahre haltbar.

„Versa-Link® wurde gemeinsam mit
Meinungsführern und Top Universitäten
entwickelt“, sagte Dr. Clark Smith, Senior
Vice President von Sultan Chemists. „Ein
einmaliges Verpackungssystem kombi-
niert mit den besten Inhaltsstoffen bietet et-
was,das so sonst nirgendwo und zu irgend-
einem Preis zu erhalten ist.“ Versa-Link® ist
über das weltweite Netzwerk von Sultan
Chemists Fachhändlern zu beziehen.
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� Versa-Link® von Sultan Chemists

Eine moderne adhäsive Restaurations-
technik erfordert spezielle Materialien und
Hilfsmittel, damit ihre Vorzüge voll zum Tra-
gen kommen. Ultradent Products Inc., USA,
ein Pionier der Adhäsivtechnik,bietet praxis-
gerechte Neuheiten, welche es deutlich er-
leichtern,hochwertige Restaurationen zu er-
zielen:

Amelogen Plus ist ein Feinhybrid-Kom-
posit für den Front- und Seitenzahnbereich.
Es besticht durch hervorragende Verarbei-
tungseigenschaften – ideale Geschmeidig-
keit,kein Wegfließen,kein Kleben.Blindtests
mit Zahnärzten haben gezeigt: Amelogen
Plus trifft in dieser Hinsicht die Wünsche der
großen Mehrheit. Mit dem intuitiven Farb-
system ist das Erstellen natürlicher Restau-
rationen kein Problem. Die Darreichungs-
form ist optimiert. Dank einer weißen Innen-
auskleidung der Materialspritzen („Kleen-
Sleeve“) kann es keine versehentlichen
schwarzen Splitter im Material bei der Ent-

nahme mehr geben. Die Kreuzteilung an der
Austrittsöffnung („QuadraSpense“) dient der
Wirtschaftlichkeit: Sie ermöglicht es, mit
dem Spatel kleinste Mengen zu entnehmen
und den Rest wieder geschützt aufzubewah-
ren.Die Spritzen tragen die Farbbezeichnung
sowohl auf dem Zylinder als auch auf dem
Stempelende. Natürlich gibt es Amelogen
Plus auch in Singles – kleinen Portionskap-
seln, die in alle bekannten Applikatoren pas-
sen.Der Gramm-Preis des Materials ist über-
raschend niedrig; ein Vergleich lohnt sich!

Anatomical Sectional Matrix ist ein
Teilmatrizen-System. Nur ein Universal-Fe-
derring ist nötig. Seine Enden sind so gestal-
tet, dass sie die Bänder gezielt und kraftvoll
adaptieren. Die Federringe erfordern keine
spezielle Zange, jede Kofferdam-Klammer-
zange ist geeignet.

Die Matrizenbänder selbst werden auch

schwierigen Kavitäten-Geometrien gerecht:
Sie sind anatomisch vorgeformt, und zwei
von ihnen entsprechen durch einen speziell
ausgeformten Hals auch der subgingivalen
Anatomie. So ist das Herstellen guter Kon-
taktpunkte und das Vermeiden von Über-
schüssen kein Problem.

UniCore ist ein Quarzfaser-Wurzelstift,
der – adhäsiv befestigt – einen devitalen
Zahn nicht nur aufbauen hilft, sondern echt
stabilisiert. Zur Ausformung des Stiftbettes
kommt nur ein Bohrer zum Einsatz. Dank
konischer Stiftform ist nur ein geringer Ab-
trag von Dentin nötig. Der gleiche Bohrer
kann auch bei einer eventuell nötigen Entfer-
nung eines Stiftes eingesetzt werden.

Metallische Wurzelstifte sind zu starr,
verglichen mit dem umgebenden Zahn; die
Elastizität und Biegefestigkeit des UniCore
hingegen entspricht praktisch dem Dentin,
und so bildet der Stift mit Zahn, Befesti-
gungs- und Aufbaukomposit zusammen ei-
nen stabilisierenden „Monoblock“,der einen
spaltfreien und dauerhaften Aufbau ver-
spricht.

Die zweckmäßige, farbcodierte Verpa-
ckung erleichtert die Auswahl und hilft Ord-
nung halten.

Amelogen Plus, Anatomical Sectional
Matrix und UniCore erhalten Sie im autori-
sierten Dental-Depot.
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� UniCore: Quarzfaser-
Wurzelstift, stabil, zahn-
farbig, flexibel wie Den-
tin. 

� Amelogen Plus, in Dreh-
spritzen oder Singles,
klar beschriftet.


